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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den ASC Ratingen West von 1973 e.V. (nachfolgend: Verein). 

Vorname ____________________________ Nachname ____________________________ 

Geburtsdatum ____________________________ Geschlecht  männlich /  weiblich 

Straße, Hausnr. ____________________________ PLZ, Ort ____________________________ 

Eintrittsdatum ____________________________ Telefonnr. ____________________________ 

Mobilnummer ____________________________ Mail ____________________________ 

Abteilung(en) __________________________________________________________________ 

Aktuelle Informationen zu Regelungen der Mitgliedschaft (z.B. Satzung, Ordnungen, Beiträge) stehen 

auf der Homepage des Vereins zur Verfügung (s. mail@asc-ratingen.de). 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung an. 

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe 

ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft benötigten 

personenbezogenen Daten durch den Verein zu Vereinszwecken genutzt werden. Ohne dieses 

Einverständnis kann eine Vereinsmitgliedschaft nicht begründet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 

genutzt und hierfür auch an Übungsleiter und andere Mitglieder des Vereins (z.B. Kursverlegungen) 

oder an Fachverbände weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann.  

________________________________ _______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied   

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname gesetzliche/r Vertreter 

 

_________________________________________________________________________________ 

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter 

 

Ich ermächtige den Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Kontoinhaber: ______________________________________________ BIC: _________________ 

IBAN:  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  

________________________________ _______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Konteninhaber 
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Informationspflichten nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Personenbezogene Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses sowie zur 

Abwicklung der Sportangebote des Vereins verarbeitet (z.B. Beitrags- und Gebühreneinzug, 

Organisation des Sportbetriebes). Diese Daten werden zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und 

Spielbetrieb der Sportfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden 

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der 

Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen 

Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale 

Printmedien übermittelt. 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 

überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins. Das berechtigte 

Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die 

Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von 

Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des 

Vereins veröffentlicht.  

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung 

der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 

zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und 

der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 

im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 

dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den ASC Ratingen West e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art 

und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 

im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ich willige ein, dass der Verein Fotos und Videos von meiner Person auf der Homepage des 

Vereins, in Printmedien und bei sozialen Netzwerken veröffentlichen darf. Ich kann meine 

Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

________________________________ _______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname gesetzliche/r Vertreter 

 

_________________________________________________________________________________ 

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter 
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